
DHL verweigert Tarifvertrag

Die Beschäftigten der DHL Delivery Neu-
brandenburg GmbH, die im Auftrag der 
Deutschen Post im Stadtgebiet der Hanse-
stadt Rostock Paketsendungen zustellen, 
überlassen ihre Arbeits- und Einkommens-
bedingungen weder dem Arbeitgeber, noch 
dem Zufall. Nachdem sich rund 50 Beschäf-
tigte im Fachbereich organisiert haben, folg-
te die Betriebsratswahl. Konsequent vertritt 
der Betriebsrat die Arbeitnehmerinteressen 
und musste bereits „dicke Bretter“ bohren. 
Eine anforderungsgerechte und betrieblich 
anwendbare Betriebsvereinbarung zur Ar-
beitszeit wurde in einer Einigungsstelle er-
zielt. Jetzt soll ein Entgelttarifvertrag folgen.

+++ Tarifticker +++Zukunftsperspektive

Am 6. und 13. November fanden in Ham-
burg und Neumünster Vertrauensleute-
konferenzen mit jeweils 120 Teilnehmer/
innen  statt. Für diese Veranstaltungen 
konnte der Fachbereich den regionalen 
Geschäftsbereichsleiter Nord, Uwe Völ-
ker, gewinnen, der einen Ausblick und 
eine Einschätzung zur Zukunft der Arbeit 
innerhalb der Post AG gab. In seinem Bei-
trag machte er auch deutlich, dass die 
Postler sich auf neue Herausforderungen, 
aber auch unbequeme Veränderungen 
einstellen müssten. 

In einer offenen Fragerunde konnten 
dann die Beschäftigten ihre Einschätzung 
zu dem Vorgetragenen abgeben. Dabei 
wurde deutlich, dass die Beschäftigten 
trotz aller Widrigkeiten und Unzuläng-
lichkeiten im Betrieb weiterhin eine hohe 
Loyalität dem Unternehmen gegenüber 
aufweisen. Diese ist jedoch nicht unend-
lich und darf auch nicht überfordert wer-
den. 

Postlerehre zu appellieren, sondern viel-
mehr eine nachhaltige Personalpolitik in 
diesem Betrieb zu etablieren. Dazu gehö-
ren unbefristete Einstellungen sowie eine 
Ausbildung, die auch den Namen Ausbil-
dung verdient. Die lebhaften und intensi-
ven Diskussionen machten deutlich, dass 
der Fachbereich mit dieser Veranstal-
tungsreihe genau ins Schwarze getroffen 
hat. Die anstehende Tarifrunde bei der 
Post in 2018 sowie die Betriebsrats- und 
Aufsichtsratswahlen gehörten ebenfalls 
zu den Schwerpunktthemen. Auch hier 
wurde die besondere Rolle der Vertrau-
ensleute unterstrichen und gemeinsam 
weitere Schritte festgelegt. 

Bisher wurde individuell arbeitsvertraglich 
ein Stundenlohn von 10,09 EUR verein-
bart. Die ver.di-Konzerntarifkommission 
hat einen Einstiegslohn von 2080 EUR be-
schlossen und den Arbeitgeber zu Tarifver-
handlungen aufgefordert. Zwei vereinbarte 
Verhandlungstermine platzten, da die Ar-
beitgeber für einen Entgelttarifvertrag kei-
ne Basis sehen. Um den Druck zu erhöhen, 
fanden zwei Warnstreikaktionen Ende Ok-
tober statt. Die Bereitschaft für einen Ent-
gelttarifvertrag zu kämpfen, ist überdurch-
schnittlich hoch. Ob die Paketzusteller über 
die Weihnachtszeit und darüber hinaus im 
Betrieb verzichtbar sind, wird sich zeigen. 
Wir sind jedenfalls vorbereitet, konflikt- 
und zugleich verhandlungsfähig!

Es reicht nicht aus, nur an den Chorgeist 
der Beschäftigen und an die sogenannte 

Eine aktive Arbeit der Vertrauensleute in 
der sogenannten 4. Ebene ist das Rück-
grat unseres Fachbereiches. Damit diese 
wichtige Säule unserer Arbeit auch wei-
terhin erfolgreich sein kann, sind Veran-
staltungen wie diese unumgänglich. Der 
Fachbereich wird sowohl auf örtlicher  
Ebene die Veranstaltungsreihen für Ver-
trauensleute und auch auf Landesbe-
zirksfachbereichsebene entsprechende 
Zusammenkünfte in 2018 fortführen.
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Bunte Vielfalt

Erstmals haben Auszubildende fachbe-
reichsübergreifend aus den Bereichen der 
HHLA, dem Hansewerk Hamburg und der 
Post an unserer Bildungsfahrt in die Ge-
denkstätte Buchenwald vom 9. bis 13. Okto-
ber 2017 teilgenommen. 

Eine bunte und aufgeweckte Gruppe von 
jungen Auszubildenden, die fürsorglich 
im Umgang miteinander waren und sich 
auch sehr verantwortungsvoll auf die Ge-
denkstätte eingelassen haben.  Wie war es 
möglich, dass angeblich niemand in Weimar 
davon etwas gewusst oder bemerkt haben 
will? Wo kommen wir heute in Situationen, 
in denen wir uns gegen braunen „bullshit“ 
wehren müssen? Haben wir Menschen 
wirklich etwas daraus gelernt und ist das, 
was wir vielleicht gelernt haben, genug? 

Das sind nur einige Fragen, auf die sie ge-
meinsam antworten gesucht haben. Mit 
ihrem Gemeinschaftsprojekt, einer Wan-
derausstellung, haben sie ihre Eindrücke 
festgehalten. Der Versuch, ihre Geschichte 
von Buchenwald zu erzählen. 

Das beständige Erinnern an unsere Verant-
wortung für die Gegenwart und Zukunft ist 
notwendig. Und zwar heute erst recht. Im-
pressionen  unter:psl-hamburg.verdi.de

Am 1. November lud der Bundestagsabge-
ordnete Dr. Rossmann (SPD) in sein Kreis-
büro in Pinneberg ein. Gemeinsam mit Ver-
tretern der Betriebsgruppe des Betriebsrats 
Kiel (Jens Ohlsen-Ortmann und Uwe Gier) 
wurden die massiven Beschwerden der 
Kunden im Raum Elmshorn/Pinneberg be-
sprochen. Klar wurde dabei, dass die Post 
sehr wohl einige Defizite hat, die es aufzu-
holen gilt, jedoch im Hintergrund größere 
Räder gedreht werden, da die amtierende 
Jamaikaregierung im Land und die sich ab-
zeichnende Jamaikaregierung im Bund an-
dere Pläne mit der Post vorhaben, die sich 
in einer lancierten Berichterstattung nieder-
schlagen. 

Aktion gegen Lohnbetrug in der Transport-
branche:  Gemeinsam mit dem DGB-Ham-
burg und Arbeit & Leben,  hat der Fach-
bereich am 7. Oktober, dem Welttag für 
Menschenwürdige Arbeit, die Autobahn-
raststätte Stillhorn aufgesucht, um auslän-
dische LKW-Fahrer über ihre Arbeitsrechte 
in Deutschland zu informieren. Obwohl die 
Fahrer hierzulande eingesetzt werden, er-
halten sie trotz gesetzlicher Verpflichtungen 
häufig nicht mal den Mindestlohn. Sie wer-
den nach den üblichen Lohnstandards ihres 

Heimatlandes 
bezahlt und 
erhalten damit 
oftmals einen 
Monatsbrutto-
lohn von unter 
500 EUR. 

Zudem werden die Fahrer von ihren Ar-
beitgebern angehalten, gegen das Arbeits-
zeitgesetz und sämtliche Sozialvorschrif-
ten wie bspw. die Lenk- und Ruhezeiten zu 
verstoßen.

Interessant, dass seitens des Arbeitgebers 
ein Verrat an der Firma unterstellt wurde. 
Diese Unterstellung lässt mehr auf einen 
fragwürdigen Charakter als auf einen hel-
len Verstand schließen

Fair Transport

Solidaritätsspiel statt Mathetest, Diskus-
sionen statt Frontalunterricht und ein 
Team, das nur wenig älter ist als man 
selbst – da ist wohl das Berufsschul-Team 
aus dem Fachbereich vor Ort. Mit rund 
75 Auszubildenden wurde am 8. November 
in der Aula der H 14 [Berufliche Schule für 
Speditionen, Logistik und Verkehr] erarbei-
tet, wie ein Tarifvertrag entsteht, welche 
Rechte ihnen zustehen und was man tun 
kann, wenn diese nicht eingehalten werden. 
Diese Inhalte sind nicht nur „überlebensnot-
wendig“ im Berufsleben, sondern auch Teil 
des Lehrplans – dennoch erleben wir immer 
wieder, dass Azubis erstaunt sind, wenn sie 
sehen, welche Vorteile ein Tarifvertrag ge-
genüber den gesetzlichen Bestimmungen 
bieten kann. 

„Tischlein deck dich“ heißt es für die Kin-
der unserer Mitglieder am Sonntag, den 
3. Dezember um 16.30 Uhr in der Ge-
samtschule Bahrenfeld, Regerstr. 21. 

Eintrittskarten zum Preis von 3,50 EUR 
können über die Betriebsräte, bei den 
Betriebsgruppen oder direkt beim Lan-
desbezirksfachbereich telefonisch unter 
040-890 615  - 602 bestellt werden. 

ver.di@school

Wichtig ist, dass ankommt, dass Arbeitsbe-
dingungen keine Naturgewalten sind, son-
dern erkämpft oder verschlechtert werden 
können, und dass jede und jeder Einzelne 
dazu beitragen kann. Wenn Azubis ihre 
Arbeitszeiten, ihre Urlaubstage, die Unter-
schiede in der Ausbildungsvergütung unter-
einander zum Thema machen und überle-
gen, wie sie selbst darauf Einfluss nehmen 
können, ist das schon ein wichtiger Schritt.

Weihnachtsmärchen
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